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die der Mittellauf des Columbia und des Snake River durch-ziehen, eines Landes, das mit machtigen Lagen junger Eruptionsge-steine die im tief en Grundgebirge vielleicht auch dort vorhandenen Erzschatze versiegelt und kunstlicher Bewasserung nur besehrank-ten Raum gbnnt. Zu diesen Grundziigen der unmittelbaren Umge-bung tritt fur Spokanes Entwicklung bedeutsam hinzu die von der Gliederung des Reliefs der Naehbargebiete vorgezeichnete Kon-vergenz der Bahnlinien, deren zwolfstrahliger Stern hierher den Knotenpunkt des "Wegenetzes des Nordwestens der Vereinigten Staaten verlegt,—"the Hub of an Inland Empire," "the Gateway of the Northwest." Hatte der kraftige Bergzug der Bitterroot Mountains den N. P. R. R. nach ernster Erwagung aller Moglich-keiten gezwungen dem Clark Fork des Columbia-Gebietes bis zum Pend d'Oreille-See nordwestwarts zu folgen und dann siidwestwarts in die Pforte von Spokane einzulenken, so war deren Anziehungs-kraft auch fiir den viel nordlicher das Felsengebirge uberschrei-tenden Great Northern unwiderstehlich, den das schwierige Gelande und das schwachbesiedelte Waldland im Nordwesten der grossen Krumnmng des Columbia aus seiner ursprunglichen Richtung weiter stidlich verwiesen. Selbst die Kanadische Pazifikbahn hat durch Seitenzweige die Yerbindung mit Spokane sich gesichert. "Westlich von dieser Stadtlage stand—so frei wie der heutige Rei-sende—schon die Bauleitung des N. P. R. R. vor der Wahl zwischen weit verschiedenen Wegen hinab zum Ozean
Der Stiftungsbrief "from Lake Superior to Puget Sound" hatte mit dieser "Wahl des westlichen Endzieles dem Unternehmen eine erhebliche Erschwerung auferlegt: den fur eine nordpazifische Bahn nicht durchaus gebotenen Ubergang vom Columbia zum Puget Sound. Das bedeutete nicht unter alien Umstanden das Bezwingen des Kaskadengebirges. Man konnte sich auch fur eine Verbindung beider westlich vom Kaskadengebirge zwischen ihm und der Kiisten-kette entscheiden; und an dieser Aufgabe einer Bahn durch das Urwaldgebiet zwischen Tacoma und Kalama (am unteren Columbia) , an einer Bahnverbindung zwischen zwei Kiistenlandschaften desselben Meeres verzehrte wirklich die erste matte Bauzeit einen Teil ihrer allzubescheidenen Kraft, nachdem man 1870 im Kongress mit dem Vorschlage durchgedrungen war, die Columbia-Linie als die Hauptlinie, die im Auge behaltene Linie durch das Kaskadengebirge nach dem Puget Sound als einen Nebenzweig zu betrachten.

